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HZ online 25.9.2018  
«Rücktritt von Bundesrat  
Johann Schneider-Ammann»
Karin Keller-Sutter wäre die 
erste und bisher einzige 
Frau, die meiner Meinung 
nach gut wäre für den BR-
Stuhl. Meine Stimme hätte 
sie! Alle anderen Damen 
haben uns mehr geschadet 
als genutzt.
Martin Müller

Als Berner muss ich sagen, 
in Zukunft mal keine Ber-
nerin oder keinen Berner, 
wir wünschen uns eine 

Person, die zuhört und die 
Ängste der Bürger wahr-
nimmt, aber trotzdem den 
Weltblickwinkel nicht aus 
dem Auge verliert.
Hans Haeberli

HZ online 25.9.2018  
«Postauto zahlt jetzt  
Millionen zurück»
Wann übernimmt CVP-
Bundesrätin Doris 
Leuthard die politische 
Verantwortung? Wann 
übernehmen der Post-VR – 
angefangen bei Urs 
Schwaller als VR-Präsident 
– Verantwortung? 
Daniel S. Stirnimann 

HZ online 25.9.2018  
«Wermuth fordert  
Konsequenzen für Novartis»
Wermuths Argumente sind 
reine Wählerschaftsbewirt-
schaftung – und zeugen 
von ökonomischer Reali-
tätsverweigerung. 
Martin Müller
@martinmueller

HZ Nr. 38 20.9.2018  
«Revolut-App überrascht»
@RevolutApp-Mitgründer 
@vyatsenko erklärt im In-
terview mit der @Handels-
zeitung, was sein #Fintech-

Startup besser als die 
Grossbanken macht. Und 
was er mit der Schweiz 
 vorhat. #DigitalBanking 
#ChallengerBank
Sandro Hoffmann
@d3llacort3

HZ Nr. 38 20.9.2018  
«10 Jahre nach dem Crash»
«Aufgerappelt und verwan-
delt» @millischer zeigt 
 anhand der Marketingkam-
pagnen der @UBSschweiz 
auf, wie die Bank sich ge-
wandelt hat – «man müsse 
auch mal über sich selber 
lachen können» @Han-
delszeitung #swissbanking 
Natasja Sommer
@natasja_sommer 

HZ Nr. 38 20.9.2018  
«Der Ölpreis sorgt für  
Stirnrunzeln»
In der Schweiz sind solche 
Kartellabsprachen verbo-
ten! Eigentlich. Ich wäre 
dafür, dass die Schweiz das 
Öl bei denen kauft, welche 
nicht dem Kartell angehö-
ren. Am besten im Iran ein-
kaufen. Es gibt schliesslich 
andere Länder, um Wirt-
schaft zu betreiben, wenn 
Amerikaner uns wie ein 
Kleinkind bedrohen.  Meine 
Meinung.
Ferretti Farid

Klar hätten die Ölliefer-
länder gerne möglichst 
hohe Preise. Auf der ande-
ren Seite «befeuern» hohe 
Ölpreise alle Arten von 
 Alternativenergien. Des-
halb senkten die Ölliefer-
länder die Preise in den 
letzten Jahren und konnten 
so unter anderem die So-
lar- und Windbranche in 
Deutschland erheblich 
schwächen. Nun schwingt 
das Pendel wieder zurück – 
aber  garantiert nicht lange. 
Andreas Stalder 

@
DIALOG

Schreiben  
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook:  
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf  
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Energiestrategie
Re-reguliert statt dereguliert

Demokratie Politische Ökonomie

D ie nationale Energiestrategie ist viel zu 
kompliziert und führt statt zu einer Dere-
gulierung zu einer permanenten Re-re-
gulierung. In diesem Regelwerk spiegeln 
sich Tendenzen, die wir auch anderswo 

in der Wirtschaftspolitik sehen und die unseren Wohl-
stand gefährden. Die sogenannte Energiestrategie 2050 
endet in der ersten Phase mit fast 300 Seiten Verord-
nung, die wohl kaum jemand vollständig überblickt. 
Weitere Phasen in diesem Regulierungswerk werden 
wohl folgen.

Zudem ist der Strommarkt in der Schweiz nicht 
edereguliert, um alle Monopole zu brechen – im Gegen-
teil: Die kleinen Stromkunden sind nach wie vor nicht 
frei, zu wählen, von wem sie Strom einkaufen wollen. 
Sie müssen zwingend von ihrem lokalen Elektrizitäts-
werk bedient werden. Dieses kann zwar die Geste-
hungskosten und einen kleinen Gewinn verrechnen, 
während aber die grossen Produzenten den Strom aus 
dem gleichen Wasserkraftwerk zu tieferen Marktpreisen 
verkaufen müssen. 

Die Europäische Union hat das 
CO2-Problem nicht gelöst

Dieser Marktpreis ist verzerrt, weil zum Beispiel 
deutsche Produzenten ihren Überschuss-Strom aus 
Kohlekraftwerken billig auf den europäischen Markt 
werfen. Mehr noch: Dieser Strom ist teilweise sogar 
subventioniert. Die EU hat das CO2-Problem nach wie 
vor nicht gelöst, da sie viel zu grosszügig Zertifikate zum 
Ausstoss von CO2 auf den Markt gebracht hat und der 
Preis darum nach wie vor sehr tief ist. Allmählich er-
wacht das EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS) aus 
dem Tiefschlaf, ob der Trend aber dauerhaft ist, wird 
sich weisen. Wie in anderen Ländern werden auch in 
der Schweiz erneuerbare Energien grosszügig subventi-
oniert. Diesen Produzenten werden zudem zwei Gra-

tisoptionen zugestanden: Sie haben erstens das Recht, 
jederzeit und unabhängig vom Marktpreis Strom ins 
Netz einzuspeisen. Und zweitens dürfen sie das in be-
liebiger Menge und Varianz. Das bedeutet nichts ande-
res, als dass jemand anders für den Ausgleich besorgt 
sein muss, was zusätzliche Kosten (Tendenz steigend) 
zur Folge hat.

Will man sich dem Wettbewerb stellen 
oder wählt man die Planwirtschaft?

Gibt es einen Ausweg aus dieser verworrenen Situa-
tion? Ja, und er liegt auf der Hand: Ein europaweit funk-
tionierendes CO2-System, das Europa auf die CO2-Spur 
der Abmachungen von Paris brächte – und nicht fast 
300 Seiten umfassende nationale Gesetze und Verord-
nungen, die das Problem der Energieversorgung und 
Versorgungssicherheit gar nicht erfassen und auch 
nicht zu lösen imstande sind. Ein funktionierendes CO2-
System würde nicht zuletzt den Produzenten und Kon-
sumenten von erneuerbaren Energien entgegenkom-
men. Letztlich geht es darum, auch am Strommarkt 
 einen unverfälschten Wettbewerb mit einfachen, klaren 
Regeln funktionieren zu lassen. Die Entwicklung am 
Strommarkt erinnert daran, dass sich letztlich alle aktu-
ellen politischen Auseinandersetzungen auf die be-
kannten Grundsatzfragen reduzieren lassen: Soll die 
Wirtschaft ständig erneuert werden, was Konkurrenz 
bedingt und immer wieder innovative Veränderungen 
zur Folge hat? Will man sich dem Wettbewerb und dem 
Markt stellen? Oder wählt man vielmehr die Planwirt-
schaft, die festgefügte oder geplante Wirtschaftstätigkeit 
in  unverrückbaren Strukturen zementiert?

Solche Interventionen, und das werden wir am 
Strommarkt unmissverständlich sehen, lassen das 
Preisniveau insgesamt steigen – womit der Wohlstand 
für alle sinkt, also auch für jene Gruppe, die mit diesen 
Massnahmen geschützt werden sollten.

Ö konomische Theorien sind manchmal er-
staunlich mächtig. Auch in Bereichen, die 
man eigentlich nicht der Ökonomie zurech-
net. Eindrückliches Beispiel dieser Tage: die 

Politik. Wohl kaum ein Ökonom, der sich ernsthaft mit 
dieser sogenannten Politischen Ökonomie auseinan-
dergesetzt hat, ist überrascht, dass die Wahlbeteiligung 
trotz Bürgerwut und Wutbürgern immer weiter rück-
läufig ist.

Schon 1793 hat Nicolas de Condorcet formuliert, 
dass es eigentlich paradox sei, dass die Menschen an 
Abstimmungen teilnehmen. Der Einfluss einer einzel-
nen Stimme auf das Wahlergebnis ist doch verschwin-
dend klein. Wenn wir ehrlich sind, gibt es eigentlich nie 
eine Wahl, die durch eine individuelle Stimme ent-
schieden wird. Warum dann wählen? Wählen bedeutet 
Aufwand und kostet doch Zeit.

Noch drastischer wird es, wenn im Wettbewerb um 
Wählerstimmen die Parteien sich immer ähnlicher wer-
den. Wahlen gewinnt man in der Mitte und nicht an den 
Rändern des Spektrums. Können Sie in Deutschland die 
CDU von der SPD noch unterscheiden? Unterschieds-
losigkeit führt dann aber nicht nur zu Irrelevanz des 
Wahlentscheids, sondern auch zu Politikverdruss und 
Fatalismus. Lohnen tut sich dann bestenfalls noch die 
Wahl von wirklich andersartigen Parteien: Die Ränder 
werden stärker.

Regieren kann man aber nur mit Mehrheiten. Be-
deutet das, dass wir zunehmend den Zusammenschluss 

von Populisten der Rechten und Linken à la Lega und 
Cinque Stelle in Italien sehen werden? Haben wir das 
nicht schon ein wenig auch bei uns, wenn eins ums 
 andere Mal unheilige Allianzen konstruktive Politik ver-
unmöglichen?

Produzenteninteressen lassen sich besser 
mobilisieren als Konsumenteninteressen

Wundert sich da noch jemand, dass es in Europa von 
Wutbürgern nur so wimmelt? Die politische Ökonomie 
lehrt uns, dass die Mobilisierungsfähigkeit von Grup-
pen davon abhängt, inwieweit die persönliche Betrof-
fenheit geht. Wenn Ihr Einkommen zu 80 Prozent von 
Subventionen und Aussenschutz abhängt, fahren Sie 
schneller einmal mit dem Traktor nach Bern, als wenn 
der Liter Milch 30 Rappen teurer wird.

Produzenteninteressen lassen sich besser mobilisie-
ren als Konsumenteninteressen. Haben Sie bei der 

 aktuellen Diskussion um die Zukunft der Teilnahme der 
Schweiz am Binnenmarkt schon einmal etwas davon 
gehört, dass der Hauptbegünstigte der wirtschaftlichen 
Integration der Schweiz in Europa der Schweizer Kon-
sument ist? Spielen die Vorteile von einem grösseren, 
besseren und günstigeren Waren- und Dienstleistungs-
angebot in der politischen Diskussion überhaupt eine 
Rolle? Stattdessen reden wir über die Vorteile für Unter-
nehmen und die Nachteile für eine deutliche Minder-
heit der Arbeitnehmer.

Die ökonomischen Modelle der Politik sind keine 
normativen Modelle. Sie sagen uns nicht, wie wir uns 
verhalten sollen, sondern wie wir uns verhalten. Ge-
nau das macht sie unangenehm und reizt uns zum 
Widerspruch. Trotzdem, oder gerade deswegen ist es 
Zeit, dass wir diese Analysen ernster nehmen. Sonst 
zerstört das eigennützige Verhalten von wenigen  
nicht nur unseren Wohlstand, sondern auch unsere 
Demokratie.

«Die kleinen 
Stromkunden sind 
nach wie vor nicht frei 
zu wählen, von wem sie 
Strom einkaufen 
wollen.»

Robert Lombardini
Ex-Verwaltungsrat  
der Axpo Holding und 
Unternehmer

«Wundert sich jemand, dass es von 
Wutbürgern nur so wimmelt?»

Innovative 
fiskalische 
Modelle
RICCARDA MECKLENBURG

Internes Memo an 
die Finanzdirek-
tion – streng 

 vertraulich!

Geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen,

bei meiner letzten Weiterbildung zum 
Thema «Gebührendesigner – innovative 
fiskalische Modelle für die Belastung 
von Personen, Dienstleistungen und Fir-
men», bin ich auf eine Idee gekommen: 
eine neue Form der Kontrolle für Kas-
senumsätze bei kleinen «Bürokässeli», 
die der Gefahr ausgesetzt sind, nicht 
korrekt geführt zu werden. Der Grau-
bereich ist immens. Die mögliche Regle-
mentierung könnte alle Erfolgsfaktoren 
wie Bürokratie, Selbstbeschäftigung und 
Regulierungseifer enthalten. Die Privat-
wirtschaft wird gezwungen, Lohnarbeit 
zu erbringen, die ihr nichts bringt, und 
wir können neue Mitarbeiter anstellen, 
die administrieren. Der geschaffene 
 Papierkram braucht eine weitere Abtei-
lung, die wieder neue Aufgaben kreiert 
und noch mehr Arbeitsplätze schafft. 

Die Idee: Heute werden die meisten 
kleinen Kassen mittels einer Excel- 
Tabelle von der Privatwirtschaft erfasst. 
Das ist unpräzise, denn dies kann mani-
puliert werden. Daher schlage ich vor, 
wieder das gute alte Kassenbuch einzu-
führen. Praktisches DIN-A4 Format mit 
vorgedrucktem Formular für Datum, 
Zweck, Betrag, Ein- oder Ausgang und 
Unterschrift. Natürlich braucht es einen 
Durchschlag auf Kohlepapier, der ab-
geheftet werden kann und der Kontrolle 
dient. Ferner muss jeden Abend – falls 
es am Tag Ein- oder Ausgaben gab – ab-
gerechnet werden. Und zwar mit der 
genauen Auflistung der Scheine und 
Münzen, die sich in der Kasse befinden. 
Also zum Beispiel drei Hunderter, vier 
Fünfziger, zwei Zwanziger, und so wei-
ter. Um der neuen  Vorschrift Gewicht 
und Wichtigkeit zu  verleihen, würde ich 
mit einer Busse in der Höhe von vier-
stelligen Beträgen drohen. Das würde 
zur schnellen  Umsetzung und Imple-
mentierung  beitragen.

In Erwartung eurer geschätzten  
Antwort grüsst freundlich: 
R. Mecklenburg, Leiterin Spezialsteuern

PS: Diese Vorschrift ist in Deutschland 
tatsächlich eingeführt worden – 
 inklusive der vierstelligen Bussen.

Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband  
Frauenunternehmen, Founder CrowdConsul.ch.

«Bürokratie und 
Regulierungseifer 
sind die Folge.»

MEHRWERT (81)

Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners


